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Mit Bravour zum Ziel
Idealerweise sollte eine Analog-Signalquelle 
so hochwertig sein, dass sie die Messergeb-
nisse nicht beeinflusst. Zum Testen von A/D- 
und D/A-Wandlern z.B. werden Signale mit 
größtmöglichem Nebenlinienabstand (SFDR) 
und geringstem Breitbandrauschen benötigt, 
während in der Radartechnik minimales Pha-
senrauschen ganz oben auf der Anforderungs-
liste steht. Und schließlich wird bei großen 
Messaufbauten mit starken Kabelverlusten 
auch noch eine hohe Ausgangsleistung der 
Signalquelle gewünscht. gewünscht. Leider 
erforderten die verfügbaren Signalgenera-
toren immer den einen oder anderen Kom-
promiss. Ein Gerät, das allen Kriterien gleich-
zeitig genügte, gab es noch nicht.

Daher setzte sich Rohde & Schwarz bei der 
Entwicklung eines Nachfolgers für die HF- 
und Mikrowellen-Signalgeneratoren R&S 
SMA100A und R&S SMF100A ein ein-
faches, aber sehr ambitioniertes Ziel: Der 
„Neue“ sollte bei allen technischen Daten 
Spitzenwerte aufweisen, und das ohne kom-
plizierte Abhängigkeiten zwischen diesen 

Eigenschaften. Das Ergebnis ist der R&S 
SMA100B (Bild 1), für den nachfolgend 
einige  typische Anwendungen vorgestellt 
werden, in denen die Stärken des Gerätes 
voll zur Geltung kommen.

ADC- und DAC-
Komponententests

Mit jeder Generation von A/D- und D/A-
Wandlern steigt deren maximale Taktfre-
quenz und effektive Auflösung. Um derart 
leistungsfähige Bausteine testen zu können, 
benötigt man für die Takt- und Testsignale 
eine Quelle, deren spektrale Güte die der 
Messobjekte übertrifft. Der R&S SMA100B 
erzeugt hochreine Signale mit nichtharmo-
nischen Anteilen (SFDR) von <100 dBc bei 
einer Trägerfrequenz von 1  GHz bzw. <80 
dBc bei einer Trägerfrequenz von 10 GHz. 
Das ist eine Verbesserung von 10 bis 18 dB 
im Vergleich zur Vorgängergeneration und 
übertrifft auch deutlich die Daten aller ver-
gleichbaren Geräte am Markt. Wie Bild 2 
zeigt, liegt der tatsächlich gemessene Neben-
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Bild 1: Mit dem analogen High-End-HF- und Mikrowellen-Generator R&S SMA100B müssen Ingenieure keine Kompromisse mehr 
eingehen zwischen Ausgangsleistung und spektraler Reinheit
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linienabstand nochmals deutlich unter den 
Garantiewerten.

Hohe Abtastfrequenz und Auflösung erfor-
dern eine Signalquelle mit sehr niedrigem 
Breitbandrauschen, da  nur Taktsignale mit 
geringem Breitbandrauschen den Signal/
Rausch-Abstand des abgetasteten Eingangs-

signals eines ADCs nicht verschlechtern. 
Das gilt insbesondere für ADCs, die mit 
Unterabtastung arbeiten. 

Beim R&S SMA100B sorgen ein optimiertes 
HF-Design und eine neue, komplett digitale 
Amplitudenregelschleife für ein typisches 
Breitbandrauschen von –160 dBc/Hz, bei 

einer Trägerfrequenz von 10 GHz, ein Wert, 
der bisher nur von wenigen sehr speziellen 
Signalquellen mit eingeschränktem Einsatz-
spektrum erreicht wurde.

Für den Test von ADCs sind häufig zwei 
Signalquellen notwendig: Eine Quelle stellt 
den Takt für den Prüfling bereit, die andere 
das analoge Eingangssignal. Der R&S 
SMA100B liefert beides. 

Eine optionale Clock-Synthesizer-Option 
stellt eine zweite, völlig unabhängige Signal-
quelle mit extrem geringem Phasen- und 
Breitbandrauschen bis 6 GHz bereit, die 
speziell für Takteingänge an ADCs opti-
miert ist.Durch eine gemeinsame 1-GHz-
Referenz wird eine sehr hohe Phasensta-
bilität zwischen Taktausgangssignal und 
Haupt-Synthesizersignal erreicht. Darüber 
hinaus lassen sich Signaltyp, Amplitude 
und Gleichspannungsanteil einstellen, um 
gängige unsymmetrische als auch differen-
zielle Takt-Schnittstellen zu unterstützen.

High-End-Radar-Entwicklung
Beim Entwickeln und Testen von High-
End-Radarsystemen wird die Detektions-
empfindlichkeit häufig durch das Phasen-
rauschen der HF-Signalquelle begrenzt. 
Der R&S SMA100B bietet daher mehrere 
Optionen an, um das Phasenrauschen zu 
verbessern und auch die härtesten Anforde-
rungen zu erfüllen (Bild 3). Das trägernahe 
Phasenrauschen lässt sich bis auf Werte von 
typisch unter -60 dBc/Hz bei 1 Hz Offset 
und 10 GHz Trägerfrequenz reduzieren. 
Für Applikationen, die ein möglichst nied-
riges Phasenrauschen über den gesamten 
Offsetbereich erfordern, steht eine Option 
mit einem YIG-Oszillator bereit, mit Off-
sets von 10 kHz bis 100 kHz.

Beim Testen von Radarsystemen sind 
schnelle und genau geregelte HF-Pulse ent-
scheidend. Mit 5 ns (typ.) Anstiegs-/Abfall-
zeit und mehr als 80 dB Pulsdynamik eignet 
sich der R&S SMA100B ideal für Radar-
applikationen. Da moderne Radarempfän-
ger oft auch mit sehr kurzen Pulsen hoher 
Pegelstabilität und Pegelwiederholgenau-
igkeit getestet werden müssen, wurde der 
Pulsmodulator des R&S SMA100B eigens 
dafür konzipiert. Er kann die Amplituden 
von Pulsen ab 100 ns Pulslänge vom ersten 
Puls an regeln.

Produktionstests von 
Mikrowellenverstärkern
Beim Testen von Leistungsverstärkern ist 
eine ausreichende Ansteuerleistung unab-
dingbar, die bisher oft von teuren Zusatz-
verstärkern aufgebracht werden musste. Der 
R&S SMA100B hat dagegen entsprechende 

Bild 2: Gemessene Unterdrückung der nichtharmonischen Signalanteile des R&S 
SMA100B mit der Option R&S SMAB-B71, zusammen mit spezifizierten Werten

Bild 3: Einseitenband-Phasenrauschen des R&S SMA100B bei 10 GHz
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Am Anfang war das (hochgesteckte) Ziel: 
10 dB mehr Ausgangsleistung bei 10 dB 
weniger Phasenrauschen und Nebenlinien 
sowie deutlich niedrigere harmonische Ver-
zerrungen als beim damaligen Spitzenmo-
dell R&S SMA100A. Der neue Generator 
sollte nicht nur das Vorgängergerät weit 
übertreffen, sondern auch neue Maßstäbe 
am Markt setzen.
Im ersten Schritt der Definitionsphase 
erstellte man das Gerätekonzept und identifi-
zierte die darin enthaltenen Schlüsselbauteile 
mit ihren notwendigen Daten – eine Heraus-
forderung für das Design-Team, da sich zu 
diesem Zeitpunkt die Anforderungen noch 
häufig änderten und dadurch grundlegende 
Konzept-Anpassungen notwendig wurden.
Intensive Marktrecherchen zu verfügbaren 
Komponenten und viele Gespräche mit Bau-
teillieferanten waren notwendig, um früh 

Kraftquellen – serienmäßig oder optional 
(Bild 4) – bereits an Bord. Drei Ausgangs-
leistungen stehen zur Wahl:

•  Standard-Version

•  High-Output-Power-Option bis 35 dBm, 
die  man per Keycode aktivieren kann

•  die nur im Werk einbaubare Ultra-
High-Output-Power-Option mit 38 
dBm@6 GHz.

Das erreichte bisher kein Universal-Signal-
generator. Dank eingebauter Tiefpassfil-
ter ist für alle Output-Power-Optionen ein 

Oberwellenabstand von typ. -65 dBc bis zu 
hohen Ausgangsleistungen gegeben. Die 
Kombination aus höchstem Ausgangspe-
gel bei niedrigen Oberwellen und extrem 
niedrigem Breitbandrauschen macht beim 
R&S SMA100B meist externe Verstärker 
und Filter überflüssig.

Robust und bedienfreundlich
In automatisierten Produktionsumgebungen 
ist es wichtig, die durch Service- oder Repa-
raturfälle bedingten Ausfallzeiten zu mini-
mieren. Ein typischer Verschleißfaktor bei 
Mikrowellengeneratoren entfällt beim R&S 

SMA100B: der mechanische Stufenab-
schwächer. Für Signalgeneratoren bis 6 GHz 
ist schon seit mehr als einem Jahrzehnt ein 
elektronischer und damit wartungsfreier 
Stufenabschwächer Standard. Der R&S 
SMA100B führt diese Technologie nun in 
die Welt der Mikrowellengeneratoren ein. 
Sein serienmäßig eingebauter elektronischer 
Abschwächer ermöglicht eine sehr schnelle 
und verschleißfreie Pegeleinstellung, auch 
für Mikrowellenfrequenzen bis 20 GHz. 

Der R&S SMA100B wird alternativ als 
Gerät mit zwei oder drei Höheneinheiten 
angeboten (Bild 5). Beide Varianten haben 
einen Touchscreen als Bedienoberfläche. 
Während die Zwei-HE-Geräte Platz im Rack 
einsparen, empfiehlt sich das 3-HE-Modell 
dank seines größeren Displays und der front-
seitigen Anschlüsse für den Laboreinsatz.

Bild 5: Ob schlank für den Rack-Einsatz 
oder mit frontseitigen Anschlüssen für den 
Labortisch: Beide Bauweisen beherbergen 
die selbe Technik  
(alle Bilder: Rohde & Schwarz)

Bild 4: Gemessene maximale Ausgangsleistung des R&S SMA100B

Hidden Champions
Selbstentwickelte Schlüsselbausteine machen ein Gerät wie den R&S SMA100B erst möglich
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die Anforderungen an die Schlüsselkom-
ponenten zu definieren und die Roadmaps 
der Entwicklungspartner abzugleichen. Das 
war auch deshalb wichtig, weil eine ASIC-
Neuentwicklung lange Vorlaufzeiten braucht 
und der Terminplan des gesamten Projekts 
dadurch nicht gefährdet werden durfte.

Findet man eine für Rohde & Schwarz 
als strategisch wichtig eingestufte Kom-
ponente nicht in der nötigen Qualität am 
Markt, wird eine Eigenentwicklung gestar-
tet. Dem hohen Aufwand steht eine Reihe 
von Vorteilen gegenüber: Abgesehen von 
maßgeschneiderten Eigenschaften hat man 
den Baustein exklusiv zur Verfügung und 
kann ihn zudem in anderen Modellen zu 
vergleichsweise niedrigen Herstellkosten 
verbauen. Die Technologie aus den High-
End-Geräten lässt sich so im nächsten Schritt 
auch in mittelpreisigen Geräten oder sogar 
in der Economy-Klasse einsetzen.

Rohde & Schwarz verfügt seit vielen Jahren 
mit seinem Mixed-Signal-Design-Center 
über ein effizientes und innovationsfreu-
diges Team aus Chipdesignern, das sich 
auf eben diese Entwicklung von Schlüssel-
bausteinen mit einer am Markt nicht ver-
fügbaren Performance spezialisiert hat. Für 
den R&S SMA100B wurden aufgrund der 
außerordentlich hohen technischen Anfor-
derungen zahlreiche Schlüsselbausteine 
selbst entwickelt. Im Folgenden werden 
die wichtigsten kurz vorgestellt.

YIG-Oszillator

YIG-Oszillator
Im Rahmen eines vom Bayerischen Staats-
ministerium für Wirtschaft und Medien, 
Energie und Technologie geförderten For-
schungsprojekts wurde in Kooperation mit 
dem Lehrstuhl für Hochfrequenztechnik der 
Universität Erlangen-Nürnberg und weiteren 
Partnern (Infineon AG, Innovent e.V.) ein 
komplett neuer Oszillator auf Basis eines 
optimierten SiGe-Transistors entwickelt. 
Dieser setzt – bei sehr kompakter Bau-
form – Maßstäbe beim Phasenrauschen 
über den gesamten Abstimmbereich hin-
weg. Die Technologie zur Herstellung der 
kritischen YIG-Resonatoren hoher Güte 
kommt bei Rohde & Schwarz schon seit 
einigen Jahren erfolgreich zum Einsatz und 
wurde gemeinsam mit Innovent e.V. wei-

ter ausgebaut. YIG-Resonator und -Tran-
sistor sind Schlüsselkomponenten für die 
Oszillatoren. Die Zusammenarbeit mit den 
bewährten externen Partnern im Rahmen 
des Forschungsprojekts war der logische 
nächste Schritt, um die Performance der 
Rohde-&-Schwarz-YIG-Oszillatoren wei-
ter zu verbessern.

Frequenzteiler

Frequenzteiler auf der Testplatine
Um das überaus niedrige Phasenrauschen 
des Synthesizers zu erreichen, werden neben 
einem sehr rauscharmen Oszillator auch 
hochfrequente breitbandige Frequenztei-
ler mit sehr niedrigem Phasen- und Breit-
bandrauschen benötigt. Das Know-how 
dafür ist im Konzern durch die seit vielen 
Jahren kontinuierlich fortgeführte Ent-
wicklung von schnellen und rauscharmen 
Teilerbausteinen vorhanden. Für den R&S 
SMA100B wurde eine neue Generation von 
Teilerbausteinen entwickelt. Eine innovative 
Architektur und neue Schaltungskonzepte, 
die über einen SiGe-Halbleiterprozess rea-
lisiert wurden, setzen Maßstäbe beim Pha-
senrauschen, die um 10 dB besser als die 
der Vorgängerbausteine ist.

Verstärker

GaN-Leistungsverstärker
Um die für den Frequenzbereich extrem 
hohen Ausgangsleistungen von bis zu 10 W 
zu erzielen, war es zwingend notwendig, 
neue Endstufen - basierend auf der aktu-
ellen GaN-Technologie - zu entwickeln. 
Diese Technologie ermöglicht die Bereit-
stellung der Leistung über einen sehr großen 
Frequenzbereich, ohne Abstriche bei Rau-
schen und Oberwellen machen zu müs-
sen. Außerdem mussten völlig neue Wege 

beim Gehäuse beschritten werden, um die 
hohe Verlustleistung der Endstufen effek-
tiv abzuführen und so deren Kühlung auf 
der Leiterplatte sicherzustellen.

Schalter

GaN-Schalter
Oft unterschätzt, aber mindestens ebenso 
wichtig wie die High-Power-Verstärker 
sind die elektronischen Schalter, die am 
Geräteausgang die verschiedenen Signal-
pfade zusammenführen und dabei die hohen 
Leistungen von bis zu 10 W mit möglichst 
geringen Verlusten und Verzerrungen über-
tragen müssen. Erstmalig hat Rohde & 
Schwarz diese Schalter ebenfalls auf Basis 
der GaN-Technologie ausgeführt.

Der vollelektronische 20-GHz-Stufenab-
schwächer hat darüber hinaus noch weitere 
Anforderungen an die Schalter gestellt, die 
einer Quadratur des Kreises glichen. Um 
diese Baugruppe realisieren zu können, 
sollten die Schalter gleichzeitig mit sehr 
hoher Isolation, niedriger Durchgangs-
dämpfung, geringen Verzerrungen, sehr 
hohen Schaltgeschwindigkeiten und einer 
Signalbandbreite von 8 kHz bis 20 GHz 
aufwarten. Diese Anforderungen sind teil-
weise konträr, und es hat sich früh gezeigt, 
dass ihre Realisierung in einem einzigen 
Schalter-Design nicht möglich ist, ohne 
die Geräte-Performance entscheidend zu 
verschlechtern.

Die Lösung lag in der Kombination einer 
völlig neuartigen Stufenabschwächer-Archi-
tektur in Verbindung mit verschiedenen 
Schaltertopologien und -Technologien. 
Unterschiedliche Schalterstrukturen in den 
Technologien CMOS, GaN und AlGaAs 
wurden entwickelt, um das jeweils optimale 
Ergebnis zu erzielen. Erst dadurch war es 
möglich, erstmals in einem Signalgenera-
tor einen elektronischen Stufenabschwä-
cher bis 20 GHz anzubieten. Komplett ohne 
Relais-Bypass liefert er eine sehr hohe Aus-
gangsleistung bei extrem niedrigen harmo-
nischen Verzerrungen. Diese Performance 
wurde bisher nur mit mechanischen Stu-
fenabschwächern erreicht. Der Vorteil für 
den Nutzer liegt auf der Hand: sehr kurze 
Einstellzeiten ohne jeden Verschleiß. ◄


